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von david ehl

Ottobrunn – Mit dem ersten Ton aus Deli-
la Durmićs Mund kehrt andächtige Stille
ein. Bei ihrem Gesang, begleitet von einem
Akkordeon, regen sich in so manchem Zu-
hörer Heimatgefühle. Zuerst ist es nur ein
Summen, doch beim zweiten Lied sind im
Saal verteilt einige Stimmen von Leuten zu
vernehmen, die erst leise mitsingen. Als De-
lila dann das Volkslied „Sarajewo“ an-
stimmt, brechen die Dämme. Einige Bosni-
er springen jubelnd auf. Auch für die ande-
ren im gut besetzten Saal des Wolf-Ferrari-
Hauses ist es ein bewegender Moment.

Am Sonntag feiert Ottobrunn, das Men-
schen aus über 100 Nationen beherbergt,
zum zweiten Mal das Fest der Kulturen.
„Das Motto ‘Passtscho’ hat eine lokale Iden-
tität, geht aber über das Lokale hinaus. Wir
wollen jeden willkommen heißen“, sagt
Mitorganisatorin Aniko Balazs.

BR-Redakteur André Vincze befragt im
Podiumsgespräch Ottobrunner und Neubi-
berger Bürger ausländischer Herkunft
nach ihrem Begriff von Heimat. „Ich habe
viele deutsche Freunde, ich wäre eher ein
Außenseiter im eigenen Land“, berichtet ei-
ne Studentin aus Aserbaidschan. Zu Hause
herrschten Klischees, die Deutschland als
gelobtes Land verklärten, sagt eine Rumä-
nin. „Das Kopftuch ist ein Thema“, erzählt
eine Lebkuchendekorateurin aus der Tür-
kei über einen Wohnungsbesitzer, der sie
als Mieterin abgewiesen hatte. Solche An-
feindungen hätten jedoch abgenommen,

sagt ein Bosnier, der seit Jahrzehnten in
Deutschland lebt. Die Gesellschaft tue viel
zur Integration.

„Diese Flagge habe ich heute zum ers-
ten Mal gesehen“, gesteht Moderator Chris-
tof Stolle. Er kündigt gerade die Tanzgrup-
pe KUD Bosančica an, deren Mitglieder aus
Bosnien-Herzegowina stammen. Kurz spä-
ter bebt die Bühne zur feurigen Balkanmu-
sik. Nur das Klatschen des Publikums
klingt nach Deutschland.

Husmira Tadzic hat die Tänzer nach Ot-
tobrunn geholt, außerdem Gruppen aus
China, Griechenland, Spanien, der Türkei
und vom TSV Ottobrunn. Tadzic, deren El-
tern selbst aus Bosnien kommen, sagt:
„Das Fest der Kulturen soll Vorurteile ab-
bauen. Es ist immer besser, wenn man in-
formiert ist.“ Mit Stellwänden klären sie-
ben Vereinigungen wie Nachbarschaftshil-
fe und Caritas über ihre Arbeit in Otto-
brunn auf. Der Helferkreis Asyl berichtete
vom ehrenamtlichen Engagement für die
etwa 120 Flüchtlinge aus fast zehn Natio-
nen. Die Helfer bieten Unterstützung im
Alltag wie bei Behördengängen, Arztbesu-
chen oder beim Erlernen der Sprache.

Rony kommt aus Syrien. Seine Familie
gehört der aramäischen Minderheit an,
der Krieg hat sie auseinander getrieben.
Aber wie ein Mensch, der eine schreckliche
Flucht hinter sich hat, klingt Rony nicht:
Angeregt erzählt er von seiner Kultur und
seinen tollen Begegnungen in Deutsch-
land. Der Krieg habe ihn zum Abbruch sei-
nes Dolmetscherstudiums gezwungen,
aber jetzt hilft er mit seinen Sprachkennt-
nissen im Jobcenter. Er fühle sich sehr gut
angenommen. Dann kommt Delila Durmić
vorbei, die gleich auf der Bühne singen
wird. „Das werde ich mir nicht entgehen
lassen“, freut sich Rony.

Putzbrunn – Die Kinder haben keine
Spielsachen. Also behelfen sie sich. Sie
stellen sich mit einer Schnur an den Ab-
wasserkanal des Lagers und tun so als
wären sie Angler. Gesund kann das nicht
gesund. Aber es ist wenigstens eine Be-
schäftigung in dem von Tristesse gepräg-
ten Alltag der Flüchtlinge in dem Camp.
Thomas Prieto Peral versucht vor rund
60 Bürgern im Putzbrunner Bürgersaal
rüberzubringen, was es bedeutet, als
Flüchtling vor dem Nichts zu stehen. Er
zeigt auf Einladung der Initiative Tole-
rantes Putzbrunn „ToP“ Fotos von Kin-
dern, von Zeltstädten und Menschen in
zerlumpter Kleidung und erzählt von de-
ren Schicksal.

Prieto Peral ist Referent für Weltver-
antwortung bei der Evangelischen Lan-
deskirche. Er ist an diesem Abend Gast
in einer Gemeinde, die eine monatelan-
ge Kontroverse über den Bau einer Unter-
kunft für Asylbewerber gespalten hat.
Die ToP entstand als Reaktion darauf.
Mitgründerin Irene Martius sagt, wie
wichtig solch ein Vortrag sei, „damit die
Leute auf Basis von Informationen an-
ders beurteilen können“. Leider erreiche
man damit immer nur diejenigen, an de-
nen gar keine Überzeugungsarbeit nötig
ist. „Aber auch den Leuten, die ohnehin
dafür sind fehlen Informationen. Es
geht darum, sie diskussionsfähig zu ma-
chen.“ Mit konkreten Argumenten könn-
te man langfristig eben doch eine Brei-
tenwirkung erzielen. Derzeit leben zwei
irakische Familien im alten Pfarrhaus,
mit der Fertigstellung des neuen Heims
soll die Zahl der Asylsuchenden auf etwa
60 anwachsen.

Über die Fotos und Geschichten hin-
aus, die Thomas Prieto Peral auf einigen
Reisen hauptsächlich in den Nordirak ge-
sammelt hatte, liefert er in seinem Vor-
trag einige Hintergründe und Fakten. So
seien etwa 25 Prozent der 20 Millionen
Syrer auf der Flucht, mehrere Millionen
hätten die Landesgrenzen überquert.
Die Evangelische Landeskirche enga-
giert sich unter anderem im Flüchtlings-
lager Domiz im Nordirak, das derzeit et-
wa 60 000 Menschen beherbergt. Diese
Zahlen setzten die 60 Asylsuchenden,
die nach Putzbrunn kommen sollen, in
ganz andere Relationen, findet Martius.

Im Nordirak werden die Flüchtlinge
ganz anders wahrgenommen als hierzu-
lande, sagt Prieto Peral. „Die Furcht vor
dem Wohlstandsverlust ist etwas ty-
pisch Zentraleuropäisches.“ Die ortsan-
sässigen Kurden thematisierten eher
den Wandel, den neue Ethnien in das ge-
sellschaftliche Gefüge brächten. Solan-
ge ein Flüchtling keine Gelegenheit zu
Arbeiten habe, mache es wenig Unter-
schied, ob seine Familie in Deutschland
oder Domiz sitze, ordnet Pietro Peral ein.
Die Lage ändere sich, wenn Flüchtlinge
in Deutschland eine Aufenthaltsgeneh-
migung bekämen – dann dürften sie auf
den Arbeitsmarkt und hätten eine Per-
spektive.

Toleranz ist das eine. Thomas Prieto
Peral hat darüberhinaus das Schicksal
der Flüchtlinge zu seinem Anliegen ge-
macht. Er gibt den Putzbrunnern auf
den Weg: „Es ist alles eine Frage der Em-
pathie.“ Er engagiert sich neben seiner
Arbeit in einer Stiftung. Damit die Kin-
der in Domiz nicht weiter am Abwasser-
kanal spielen müssen, will er einen Fuß-
ballplatz anlegen. Prieto Peral hofft auf
den FC Bayern als Mitstreiter: Er habe so-
gar schon Uli Hoeneß’ private Nummer
bekommen, „aber der hat mittlerweile
andere Probleme“.  david ehl

Eine türkischstämmige
Frau erzählt von der schwierigen
Wohnungssuche

Eine Frage
des Gefühls

Beim Fest der Kulturen in Ottobrunn konstatieren Teilnehmer
Fortschritte auf dem Weg zu einer offenen Gesellschaft

Perspektivenwechsel
Blick auf Flüchtlingsschicksale bereichert Debatte in Putzbrunn

Im Irak leben 60 000
Flüchtlinge in einem Camp.
Putzbrunn erwartet 60

Auf dem Fest der Kulturen zeigt sich, wie bunt Ottobrunn mittlerweile ist. Die chine-
sische Gruppe „Stern“ gefiel mit ausdrucksvollem Tanz.   FOTO: CLAUS SCHUNK
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Gib mir fünf!
Das Ur-Körper-Brot
der FRITZ Mühlenbäckerei garantiert
Genuss und Gesundheit 

Aus fünf Urgetreidesorten mit teilweise jahrtausend-
alter Tradition wird das Ur-Körner-Brot der FRITZ 
Mühlenbäckerei gebacken. Dieses schenkt den gan-
zen Tag Gesundheit und Energie. Lichtkornroggen 
durchflutet den Körper mit Licht und Wärme. Diese 
hellkörnige Roggensorte verleiht dem Brot zudem 
eine gewisse Lockerheit. 
Dinkel, schon bei Hildegard von Bingen das zentrale 
Korn in der Ernährung, ist ein Mineralstoff- und Vita-
minlieferant mit hohem Kieselsäuregehalt. Weiterhin 
enthält Dinkel viele Aminosäuren, die die Produktion 
heiter stimmender Hormone anregen. Man könnte 
sagen, Dinkel macht glücklich. 
Kamut, die „Seele der Erde“, wie es von den alten 
Ägyptern genannt wird, ist eine der ältesten Getreide-
arten. Sie liefert hochwertiges Eiweiß, viele Mineral-
stoffe und das Spurenelement Selen. Da Kamut einen 
hohen Lipid-Gehalt aufweist, ist es ein wichtiger Be-
standteil in der Ernährung von Sportlern. Einkorn hat 
weniger Kohlehydrate, aber mehr Eiweiß als Weizen 
und Dinkel. Der hohe Carotin-Gehalt wirkt sich po-
sitiv auf die Sehkraft aus und beugt Herz-Kreislauf-
Erkrankungen vor. Die kräftige, leicht violette Farbe 
des PurPur-Weizens stammt von den in der Schale 
enthaltenen purpurfarbenen Anthocyanen. Diese 
sogenannten „Radikalenfänger“ verhindern oxidati-
ve Schädigungen von Erbgut, Proteinen und Fetten. 
Leinsaat ist durch seine Fülle an Ballaststoffen und 
dem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren ein wich-
tiger Begleiter für eine ausgewogene Ernährung.

Versteckt im Alltag
In vielen Lebensmitteln sind gentechnisch veränderte Enzyme, Zusatzstoffe und Vitamine enthalten

Davon gehen wohl viele Menschen zunächst nicht aus. 
Aber bei der Herstellung bestimmter Enzyme, Zusatzstof-
fe und Vitamine sind auch gentechnisch veränderte (gv) 

Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien, Pilze und Hefen 
mit im Spiel. Wie das Umweltinstitut München berichtet, nutzt 
die Lebensmittelindustrie derzeit in circa 40-50 Prozent ihrer 
Herstellung bestimmte Eigenschaften der Gentechnologie, um 
die Produktion solcher Stoffe wirtschaftlicher zu machen, al-
lerdings werden potentielle gesundheitliche Folgen dabei außer 
Acht gelassen. Somit landen Enzyme, Zusatzstoffe und Vitamine 
in unserem Essen, ohne dass wir etwas davon wissen. Denn für 
Lebensmittel, die mit Hilfe von gv Mikroorganismen hergestellt 
werden, besteht keine Gentechnik-Kennzeichnungspflicht.

Ohne Deklaration
Wird beispielsweise Käse mit dem Enzym Chymosin herge-

stellt, welches von gentechnisch veränderten Mikroorganismen 
stammt, so muss dies nicht deklariert werden. Auch bestimmte 
Konservierungsstoffe, die beispielsweise in Käse, Grießpud-
ding, Süßigkeiten, Säuglingsnahrung oder Back- und Fleisch-
waren verwendet werden oder Geschmacksverstärker, die sich 
in Suppen, Soßen oder Fertigprodukten wiederfinden, aber auch 
Aromastoffe wie Vanillin in Schokolade, Eis und Backwaren und 
die Vitamine B12, B2 und C werden häufig mit gv-Mikroorganis-
men hergestellt, ohne dass der Verbraucher darüber informiert 
werden muss. Ebenfalls nicht kennzeichnungspflichtig sind 
Zusatzstoffe, die mit konventionellen Mikroorganismen herge-
stellt werden, die ihrerseits mit Nährstoffen aus gv Produkten 
produziert werden – so der Fall bei Bakterien, die mit Glucose 
aus gentechnisch verändertem Mais ernährt werden. Werden 
Zusatzstoffe direkt aus gv Pflanzen hergestellt, wie Lecithin, 
das größtenteils aus gv Soja hergestellt wird und sich in ei-
ner großen Anzahl von Produkten befindet, dann muss dies auf 
der Zutatenliste als „aus genetisch veränderten Sojabohnen“ 
stehen. Wer also sicher gehen will, dass Lebensmittel keine 
Gentechnik enthalten, der sollte beim Einkauf auf die „Ohne 
Gentechnik“ und „Bio“-Siegel achten.
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Produkte mit dem Bio-Siegel sind laut Umweltinstitut München nicht mit 
gentechnisch veränderten Zutaten hergestellt.
 F.: ©BLE, Bonn/Menzler
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